
®in ^Ofener ^eimatbldtter. 
5Jlit biefer Drummer [d)(iefet ber erfte i^a^rgang unferer ^ofener 

5)eimatblätter. Damit ermäc^ft für uns bte ^fnd)t, imferen 23er= 
banbsmttgüebern unb ben ßefern unferes SSerbanbsorgans 
3flec^enfcf)aft über ,,(£rftrebte5 unb ©rreic^tcö" ab5utegen. 5Ba5 
mir bei ber Begrünbung unferer i)eimatb(ätter erftrebt baben, 

- bas t)öt unfer ueremigter fiubmig griebmann in feinem @eleit= 
mort 3U D^lr. 1 als 3ßugnis feiner innigen ^)eimatliebe in ber 
bei ibm gemobnten Klarheit 3um 2tusbrucf gebracht: „Die fiiebe 
unb ireue 3ur alten ^ofener i)eimat 3U pflegen, ben gefellfd)aft= 
lieben unb ö!onomifd)en S^fammenfcblufe unferer ßanbsleute 3U 
förbern, bas finb bie ^Hauptaufgaben bes 33erbanbes ^ofener 

. iHeimatuereine. Die ^ofener i)eimatblötter, bie b^ute unentgelt= 

. lieb unferen lieben ßanbsleuten unb ^reunben 3um erften 3Öftale 
, 3ugeben, follen 3ur Erreichung biefer Qkle beitragen." — 

Doch fp febr ber Sbealismus, non bem biefe SÖBorte S^ugnis 
I ablegen, unfere ^er3en böb^i* fcblagen lüfet, fo mübeuoU unb 
. arbeitsreich mar bie SBermirfliebung bes „Erftrebten", 3U bem bas 
, „Erreichte" noch immer in einem gemaltigen ^bftanbe ftebt. 3Benn 
irgenbmo, fo trifft l)iev bas 6cbillermort 3u: „fieiebt beieinanber 
mobnen bie Eebanfen, bodb b^i^t ini ^aume ftofeen ficb bie 
‘Sa^en." Denn 3ur SBermirfliebung bes Erftrebten fehlte uns 
nichts mehr als „alles". 2öir bitten feine OJlittel für bie 9Jlit= 
arbeiter, für bie Öeitung, für bie Werbung unb — für ben Druef 
ber jeifung* Unb auch b^ute, beim (Schluffe bes erften Jahrgangs, 

■finb biefe 9Jlittel noch nicht oorbanben unb trofebem ift bie 
norliegenbe Drummer febon bie 3mölfte unferer 

: i) e i m a t b l ö 11 e r. Es ift an unferen fiefern, bas „Erreichte" 
3U beurteilen, bas non unferen 9)Utarbeitern, non ber !Kebaftions«= 
fommiffion, non unferem SBerleger unb Druefer lebiglicb im 3nter= 
effe ber guten 6ocbe, „ber ßiebe unb Dreue 3ur alten ^ofener 
^Heimat", ohne jegli(be Entfebäbigung geleiftet morben 
ift! — 

Um fo ber3licber ift unfer Danf an alle biejenigen, bie uns 
,„bis l)ievi)ex geholfen haben". Da3u gehören aber auch unfere 
Jßerbanbsmitglieber, unfere öefer, unfere nielen greunbe unb 
unfere lieben ßanbsleute außerhalb ber 9^efiben3, bie, befeelt non 

inniger 5)eimatliebe, aus allen Deilen Deutfchlanbs, aus bem 
^uslanbe, ja felbft jenfeits bes großen 2Baffers unfere i)eimat= 
blütter anforbern unb fie ftets mit ©ehnfucht ermarten, mie mir aus 
bpu nielen Briefen, bie bei ber ©chriftleitung eingehen, erfehen. 
ho haben mir es erreicht, ba^ bie norliegenbe 
Drummer 12 unferer iHeimatblätiter, beren erfte 
Drummer in etma 1500 Exemplaren gebrueft 
morben mar, in meht als 3000 Eremplaren er = 
f ch e i n t ! — 

Die rege Teilnahme erfennen mir mit freubiger ©enugtuung 
als 3Semeis bafür an, bag mir bei ber ^usgeftaltung unferer 
Leitung auf bem beften 2Bege finb. Diefe Teilnahme inbes ner= 
pflichtet uns auch, nicht 3U raften unb 3U ruhen, fonbern bie 
^leimatblütter immer beffer, inhaltlich unb äu|erlich, aus3uge= 
ftalten. So haben mir non Drummer 4 an bas gormat unferer 
Heimatblätter unb ben Umfang nergrögert, mir haben inhaltlich 
eine 2ln3ahl neuer !Kubrifen eingerichtet, non melchen mir be= 
fonbers „^Nachrichten aus ber Heimat" unb „2lus ber Sßereins= 
arbeit" unferen ßefern bringenb empfehlen. Ebenfo bitten mir 
unfere fiefer mieberholt, fich an ben in unferer Leitung 3ur 25e= 
fprechung geftellten fragen eifrig 3U beteiligen. 3 e b e r f 0 11 
3um 2Borte fommen, ber etmas 3ur Sörberung 
unferer 33ereinsaufgaben 3U fagen hat, auch 
menn e\x fein berufsmäßiger Schrift ft eller ift. 
2Bir brauchen eben bie DJtitarbeit eines jeben ein3elnen 2Berbanbs= 
mitgliebes, menn mir unfere 3tete erreichen moUen. Dann merben 
auch unfere 0}Nitarbciter, ßefer unb Qreunbe mit freubiger 
Genugtuung feftftellen, baß auch für unfere ^ofener HßiTnat= 
blätter bas Dichtermort 3utrifft: 

„5öie fich alle Hänbe regen. 
Helfen fich im muntern SSunb; 
Unb im feurigen 33emegen 
merben alle Kräfte funb." 

3DNit lanbsmannfchaftlichem ©ruß 

SNebaftionsfommiffion, Schriftleitung unb 33erlag. 

3n^alt6t)er;5eic^nt6 beö erüen 
5Bir hoffen, baß allen ßefern unferer Heimatblätter, melcße 

:bie 5Nummern fammeln, bas nachftehenbe 23er3eichnis millfommen 
fein mirb. 

I. Hnferc lUifarbcitcr. 
^echtsanmalt unb 5Notar Dr. griß 3ßolff=5Bertin, ^Rechtsanmalt 

iUnb DNotar fiubmig griebmann=^erlin (oerft.), SNeehtsanmalt unb 

DNotar ^ronheim=35erlin, SNechtsanmalt Dr. Schocfen=3Berlin, Dr. 
meb. Heppner=Hamburg, Sanitätsrat Dr. 9Nothmann=33erlin, Schrift= 
fteüer Heinrich 5^urßig=35erlin, 9Nebafteur Schmeriner=35erlin, 
Stgbtrat ^ronthal=33erlin, ^Rabbiner Dr. Heppner=35reslau, 
SNabbiner Dr. Salomonsfi=33erlin, ^Rabbiner Dr. ^rin3=33erlin, 
DNabbiner Dr. ^osner=^iel, Slrchioar Dr. Sacobfon = 35erlin= 
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Söaibmannsluft, ®el). 2Ird)iDrat ^rofeffor Dr. ®Qr(d)Quer=^erlin, 
ßehrer i. J)er3berg=^affel, ße^rer i. 55afd)=35erlin, ßel)rer 
i. 35e(fer=33erltn, (Beorg !0larcu5=^erlin, 2IIfrcb 3[J^arcu5=35erlin, 
i) irGftor 6i(berberg=2tl)(Gm bei ^annooer, Marcus ßeiDin=^am= 
bürg, Sofef 2(bra^am(o^n=23ernn. 

IL Hnfcre Beiträge. 

(^6 würben be^anbelt: 
a) 5öirtf d)af tu d)e fragen : 6(^ul3gemem[d)aft ber 

nic^t entfd)äbigten giüc^tlinge, ^r. 1. — 2)eut(d)e 2tutwertung6= 
ftelle, 1. — 2Iufu)ertung non ^)r)poti)efen in ^ofen, ^r. 2. — 
3ur 3ßieberoufnai)me bes 23erfai)ren5 in Berbrängung5fad)en, 

5. — griftnerfäumnis unb Bergieid) in Berbrängung5fad)en, 
mx. 7. 

b) 21 u 5 b e r ^ e i m Q t g e f d) i d) t e : ^in 2öerf ber ^exmaU 
treue, 21r. 1. — 3wr i)eimatgejd)id)te ber ^ofener Quben, 2ir. 2. 
— $an Xwarbowöfi, 5^r. 3, 4, 5. — Organifation ber ^uben im 
alten ^oten, 3^r. 4. — Die 2lbtt)anberung auö (Bro^polen, 2^r. 5. — 
Die 6t)nagoge in ^inne, 2lr. 6. 

c) Kulturarbeit ber Suben in $ofen: Deutfd)e 
Kulturarbeit in ber Oftmarf, 2tr. 3. — Suben in ber ^^ofener 
Heimat unb beren Kulturarbeit, D7r. 6. — Die i6raelitifd)e @arten= 
baufd)ule 2Il)lem, 9^r. 7. — 2Iffimitierung ber ^ofener giüd)t= 
linge in Berlin, 2tr. 8. — Die 2lufgaben ber Bofener ^uben inner= 
j) alb ber Berliner ©emeinbe, 2tr. 11. 

d) ^ropaganba unb Bermaltung be^ Ber = 
banbes (größere 2lrbeiten): $o(ener Suben in i^rer neuen 
i)eimat, 2tr. 6. — 2ßege ber ©rfenntniö, ^r. 7. — Braud)en wir 
einen Berbanb ^ofener i^eimatoereine? 37r. 8 unb D2r. 11. — 
Berid)t über bie (Beneralnerfammlung bes Berbanbes Bofener 
i)eimatt)ereine, 2^r. 10. — 2teue ©a^ungen bes B. B- 21r. 10. 
— Bereinetafel, 2lr. 4 unb 2lr. 11. — (Sin ^al)r Bojener S)eimat^ 
blätter unb gn^altsneraeic^nis, 21r. 12. 

e) '^ex]'6r\i\6:)e5: Dled)töanwalt unb !llotar ßubwig 
griebmann, D^tr. 1 unb Dir. 3. — Dberrabbiner Dr. 2ß. geilc^en^ 
felb f. 21. (Bof^n) Dir. 9. — Babbiner Dr. 6. Bamberger* in 
DBanbsbef, Dir. 10. — Die Babbinerfamilie Baed unb bie ßiffaer 
(Bemeinbe, Dl. 10. — D^omas DJlann in Döarfc^au, Dir. 10. — 
Benno D)lenbelfoI)n, Dir. 11. — Snowraalawer (Erinnerungen an 
Julius 6tettenl)eim, Dir. 11. — <3allp Kapfer, Dir. 12. 

f) geuilleton: S)eimat, o S)eimat, Dir. 1 unb Dir. 2. — 
Dßer ^ilft mit? Dir. 2. — Das Sd)armeifeler geft. Dir. 4. — geft^ 
gebiente. Dir. 6 unb Dir. 7. — Dßas fagt Ontel 2ßolf? Dir. 6. — 
Bergeltung, Dir. 6, 7, 9, 10, 12. — ^m Bolenborf, Dir. 12. 

g) Büd)er|d)au. 3«^ Befpred)ung gelangten: @e^. 
2lrd)iDrat Dr. 2ßarfd)auer: Deutfe^e Kulturarbeit in ber Oftmarf, 
Dir. 1. — 3. ^)er3berg: Dlingenbe (Bemalten, Dir. 7. — 2lrtl)ur 
6d)weriner: (Sin t)erpfufd)te6 ßeben. Dir. 9. — ^dnxxd) Kurvig: 
Oftbeutfe^es gubentum. Dir. 11. — DJlitteilungen ber (Befellfc^aft 
für jübifd)e gamilienforfd)ung. Dir. 11. — Korrefponberjablatt 
bes Bereins 3ur ©rünbung unb ©rl)altung einer 2(fabemie für 
bie 2ßiffen[c^aft bes Subentums, Dir. 11. — Das 3al)r bes 
gübifepen grauenbunbes. Dir. 12. — ßouis ßewin: Die ßanbes= 
fpnobe ber gro6polnifd)en guben[d)aft. Dir. 12. 

h) Berbanbsnad)rid}ten, Bereinsbefanntmac^ungen, Dla^ric^ten 
aus ber ^eimat, ^us ber Bereinsarbeit, Kur3e gamiliennad)= 
rid)ten in jeber Dlummer. 

DJlit nac^ftel)enben giluftrationen, bie uns oon ben betreffenben 
Bereinen unb 2lnftalten geftiftet würben, fonnten wir unfere 
S)eimatblätter ausftatten: Bilbnis bes oerewigten Dled)tsanwalt 
ßubwig griebmann. Dir. 3. — Das Bofener Dlat()aus, Dir. 5. 
— Blic^ael ßeop unb Kommersienrat Julius ßeop. Dir. 6. — 
6pnagoge in 6. — 4 Bilber aus ber @artenbaufd)ule 
in 2ll)lem, Dir. 7. — DJlarttplafe in S)ol)enfal3a, Dir. 7. — ©ebenf^ 
tafel für bie im Dßeltfriege (Befallenen ber Spnagogengemeinbe 
^ol)enjal3a in ber 6pnagoge Kaiferftrafee 3U Berlin, Dir. 7. — 
^ongrowiö, Boi^tie am Durowoer 6ee, Dir. 5. — Dlabbiner Dr. 
6. Bamberger in Dßanbsbef, Dir. 10. — Sallp Kapfer, Dir. 12. 

0attp Kat)fer 70 alt 
(früljer ^o^enfal3a). 

2lm 3. 2luguft feierte i)err 6aüp Kapfer in S)amburg, Bogen= 
ftrafee 11 a wol)nf)aft, wo er nad) feiner giud)t aus S)of)enfal3a 
feinen 2ßol)nfiö genommen Ijat, feinen 70. ©eburtstag. 

6allp Kapfer, am 3. Dluguft 1857 in 3nowra3law geboren, war 
eine ber marfanteften B^rfönlic^feiten feiner Baterftabt unb geno^ 
weit über bie ©ren3en i)ol)enfal3as l)inaus bas größte 21nfe^en. 
Halbem er feiner D}lilitärpflid)t genügt 
l)atte, übernahm er im 3al)re 1885 bas 
elte,rtid)e ©runbftüd, in bem er ein 2lgentur= 
gefd)äft errid)tete. 6eine überaus gro^e 
Korreftl)eit unb ber gute Buf, ben er fid) 
3U r)erfd)affen oerftanb, oeranlafete ben 
bamaligen DJlagiftrat, if)m im gal)re 1886, 
tro^ feiner jungen 3al)re bas 2lmt eines 
Sd)iebsmannes 3U übertragen. 3m 3al)re 
1888 erging an i^n ber Dluf, bie ©rünbung 
einer • „greiwilligen geuerwe^r'' mit 
anberen fül)renben DJlönnern ber 6tabt in 
bie. , 2Bege 3U leiten. Dlod) im gleid)en 
3al)re würbe it)m bie gül)rung übertragen. 
3m 3al;re 1897 gelang es K. burd) 
energifd)es ©ingreifen, ben DJlagiftrat 311 
oeranlaffen, ben angeblid) für imanfed)tbar 
gel)altenen Bertrag mit bem bamaligen 
©asanftaltsbireftor Dr. DJlüller 3U löfen. 
^ierburd) gelang es ber, 6tabt, aus biefem 
Bertrage l)eraus3ufommen, eine eigene 
©asanftalt 3U errid)ten unb ber Kommune 
eine nid)t unbebeutenbe ©innal)meqLieÜe 
3U fd)affen. Bereits im 3al)re 1898 würbe 
er auf Drängen bes beut(d)en 2ßal)loereins 
3um Stabtoerorbneten gewäi)lt unb nori) 
im felben 3a.l)re würbe auf feine Ber-- 
anlajfung als ©egengewid)t gegen bie 
Bolen ber Bürgeroerein gegrünbet, beffen 
2. Borfiöenber K. würbe. 28 3al)re lang 
war Kapfer Kaffenfübrer bes ßanbwebroereins, uiib jabr3el)nte= 
lang geborte er bem Borftanbe bes Kreist’riegeroerbanbes unb 
bem bes Deutfd)en giotten=Bereins an. 3m 3abre 1900 würbe 
ibm bas 2lmt eines Konfursoerwalters übertragen. 

©an3 befonbere D}lübe, Seit unb Koften opferte Kapfer ber 
freiwiUigen geuerwebr, bie er 3U böcbfter ßeiftungsfäbigfeit 
brachte. ©an3 felbftlos wibmete er fid) biefer Dätigfeit, unb fein 
6tol3 war „feine geuerwebr''. Sowie bie geuerfirene ertönte, 
fab man Kapfer im ßaiiffd)ritt nad) feiner auf ber gegenüber= 
liegenben Seite befinbtid)en DBobnung eilen, urn wenige DJlinuten 

fpäter febon in ooUer Uniform bie nötigen 2lnorbnungen 3U 
treffen. Dag unb Dlad)t war Kapfer im wahren Sinne bes 
Döortes „ber erfte DJlann an ber Spripe". — 3n biefem DJloment 
erinnere ich mid) febr lebhaft eines Borfalles, ber fo red)t 3eigte, 
wie ernft K. biefes 2lmt oerfab- 3n ben erften DJlorgenftunben 
eines 1. Bf^ngftfeiertages — etwa um bie 3abrbunbertwenbe — 

" ertönte ptöt3tid) bie geuerfirene, unb es 
ftellte fid) b^^öus, ba^ es in ber am 
DJlartt 16 b,efinblid)eri Sprit= unb ßiför= 
fabrit’ oon Stein brannte. Da ber Branb= 
herb in unferer unmittelbaren Dläbe lag, 
war id) einer ber erften auf ber Strafe. 
Der erfte, ber fd)on in Uniform Bor= 
bereitungen traf, war ber „Branbmeifter". 
©r war gerabe im Begriff, bie 
ein3igen auf bem DJlarftptat3 ftebenben 
„Dla(^tbrofd)fe" Dir. 11 aus3ufpannen, um 
fie fid) für bie Sprifee 311 fiebern. Der 
gubrbalter, S)err Dlidel, fafe — fanft 
fd)lafenb — auf ben Stufen bes Salmon= 
fobn’fcben S)aufes. 

So fönnte man eine gan3e Dleibe inter= 
effanter Bilber „aus Kupfers Branbmeifter= 
3eit" fd)riftlid) nieberlegen, bod) bas würbe 
hier 3U weit führen. 

Dlacbbem er jabr3ebntetang als Branb^ 
meifter bie geuerwebr befehligte, würbe 
ihm im 3abre 1909 burd) ben bamaligen 
Oberpräfibenten ber Bi^ooin3 Bofen unter 
Ueberreid)ung bes oon böcbfter Stelle ge= 
ftifteten Berbienft=Orbens für bas geuer= 
löfd)wefen ber Ditel als Branbbiret'tor oer= 
lieben. Seine Beftrebungen für bie Ber= 
befferungen ' ber ßeiftungsfäbigleit ber 
geuerwebr' bat K. nur bureb gro^e per= 
fönlicbe ©elbopfer oerwirflicben fönnen, 

ohne irgenbwelcbe materiellen Borteile bteraus ge3ogen 3U hoben. 
3n ben 31 3abc'en feiner Sogebörigfeit 3ar freiwiUigen geuer= 
wehr bot er gan3 bebeutenbe Bränbe mit ©rfolg bewältigen 
t’önnen. 3u erwähnen finb bie DUefenbränbe in ben Soc^erfabrit’en 
Kruf^wit^ unb 2lmfee unb in ber Sobafabrif DJlontwp. Bei bem 
Branbe in ber S^i^erfabrif 2lmfee gelang es feinem Borgeben, 
70 000 Sentner Sud'er oor Bernid)tung 311 bewahren. S)ierbei 
barf nicht oergeffen werben, bafe K. unter ©infet3ung feines eigenen 
ßebens in 3ablreid)en gälten DJlenfcbenleben oor ©rftiden unb 
Berbrennen gerettet bot. 



3a[)rc 1917 tvrnrbe if)m bos »erbienftfreu^ für Srieflstjilfe 
uertiel)eii. atnUifflid) feines SÜfnijitgen 3ubifnunis, baft er im 
3nl)rc 1918 begehen füllte, löor er für ben »toten atblerorben in 
«orfcl)lng gebrnct)t. Die !8ert)iiltniffe Ijaben es febod) nnbers 
geraoUt. 

5öie feiten einer I)at ber Snbilar [eine Xatt’raft bein öffent^ 
nd)en Sieben [einer ^i^nterftabt [tets nur im 3ntere[[e ber Hügcmeiiv 
l)eit nnb [einer 5JMtbnrger mit größten Opfern unb in [elbftlofefter 
'^eife 3111* 'I^erfngiing geftellt mas and) mieberl)olt non berufenen 
©teilen anerfannt morben ift. 

mad) bem (£in3ug ber $olen in i)ot)en[at3a mar iinerl)örten 
6d)it’anen nnb Orangfalierungen ausgefet^t, bie [omeit fnl)rten, 
bafi man il)n tru^ [eines Filters in 63C5PPionio internierte. 'Jlad) 
[einer greilaffnng 30g er mit [einer Familie [ofort nad) i)ambiirg, 
ba ein 53erbleiben für il)n in [einer 5>aterftabt, an ber er mit 
[0 Diel i^iebe ^ing, 3ur llnmöglid)feit mürbe, ©ein (Be[d)öft Ijat 
er 311 einem ©pottpreife nerfanfen mnffen nnb nerlor burd) ben 
unter bem gmange ber polni[d)en 2®illfürl)err[d)aft erfolgten 5Beg= 
3ug aus f)ot)en[al3a nic^t mir [eine Ö:j:i[ten3, [onbern and) ben 
grüßten Zeil [eines 23ermögens. 

feilte lebt ber Jubilar in Hamburg in ber [cßmerften mirt= 
[d)aftlid)en Öage. ©ein Eintrag auf ©ntfc^äbigung mürbe mit ber 
'.Begrünbung ber 3]eriäl}rung abgeleßnt. Oie (Entfcßulbigiing burd) 
herauf^eit mürbe als ,micßt ftid)l)attig" 3urücfgemie[en. 2llle (£in= 
gaben nad) biefer 9^i(^tung ^in mürben aus biefem rein formalen 
(Brunbe abgele^nt. 

©s ift biefes ein befonbers t'raffer Sali! (Einem [0 l)od)vex- 
bienten 5D^inne, ber in beifpiellos [elbftlofefter 2ßeife ber Mge= 
meinbeit unb bem Oeutfd)tum in ber Oftmart im befonberen fd)on 
oor bem Kriege feine Seit, [eine ^raft, feine (Befunbbeit nnb 
fein ^i^ermögen geopfert l)at, oerfagt man jeßt in bitterfter ^Jlot 
jebe Unterftüßung unb nur eines gormfel)lers megen. 

5Bir fpred)en bem i^ubilar unfere beften 5öünfd)e aus. 5ßir 
münfd)en ibm insbefonbere eine bauernbe @efunbl)eit nnb einen 
glürflid}en 3ufriebenen üebensabenb. 

@ e 0 r g 53t a r c u s. 

95üd^erf d)au. 
Das 3af)r bcs 3übi|d)ea Jrauenbunbes 5688 —1927/28, i)er= 

ausgegeben oon ber (Befd)äftsftelle bes 5. 5- 33., Dtofenftr. 2/4. 
Oas Sal)rbud) erfc^eint nunmebr 3um 3meiten SDtale. ®s ift 

ein l)ocberfreutid)er ^Bemeis oon ber außerorbenttid)en regen 
[o3ialen, religiöfen unb ^Übungsarbeit bes Sübifeßen grauen-- 
bunbes, babei ift es and) für ben l)äuslid)en (Bebraud) feßr 
prat’tifi^ eingerichtet. Sebes 33latt oer3eid)net bas jübifche unb 
beutfehe Oatum bes tommenben Saures unb enthält eine teere 
©eite für 5toti3en. 5öeit höh^»^ iß ober ber l’ünftterifche unb 
33ilbungsmert, befonbers ber religiöfe, biefes Jahrbuches. Jebe 
©eite enthält eine für ben 5Öod)enabfchnitt geeignete ©teile aus 
bem günfbud) unb ben ^^i'oph^ten ober ber jübifchen Deuter unb 
Dichter, auch 3lusfprüche oon D^ichtjuben über Juben unb Juben= 
tum, illuftriert oon ben beften jübifchen 5lünftlern, 3um Deil auch. 
33ilbniffe h^i'oorragenber (Blaubensgenoffen unb jübifi^er Zünftler, 
ebenfo ^^ilber aus ber fo3iaten grauenarbeit. Jährlich, oor einer 
folchen allfeitigen intenfioen 2lrbeit unferer jübifchen grauen= 
arbeit muffen "mir i)od)achtung h^g^n onb oon ^er3en münfehen, 
baß in teinem jübifchen E)aufe bas „Jahr bes Jübifchen grauen= 
bunbes'' fehlen möge! — 

Dr, touiö Ccwin: „Die Canbesj^nobe ber großpo!mfd)cn 
3ubenj(haff“, 

2ßenn ich hi^^“ ^io 23uch 3ur 33efprechung bringe, fo aus bem 
(Brunbe, meil es auch in ben Greifen betann merben foll, 
bie Jahr3ehnte hioi^ord) eine (Begenb beoöltert l ’ben, bie reich 
an gefchichtlichen Silbern ift. 

Dr. i3oui5 ßemin [chilbert — 3urücfgreifenb bis m bie. früheften 
Jahrhunberte — in biefem ^^uche in faßlicher unb einbructsooUer 
gorm iL a.: ©roßpolen, bie ©egenb ber Sßarthe mit ben 
2Boimobfd)aften ^ofen, ©nefen, ^alifd), ©ierab3, Öenc3i)ce, 33r3es3 
(in ^ujamien) unb -ißtoclamecf ober Jnomra3lam; bie ©ntftehung 
unb ©ntmictlung ber A^anbesfpnobe; bie gunttionen bes Öanbes= 
rabbiners u. a. m. 

<23ergeltung. (4, gortfe^ung) 

©ine © r 3 ä h I u n g aus bem ^ e f r e i u n g s t r i e g e. 33on J. ^ e r 3 b e r g, Gaffel (früher Bromberg). 

5)tit podjenbem f)er3en mar Jatob Oemin auf bas ihm 311= 
gemiefene gifomer geeilt. 0, mie fühlte er fich 
il^ar es hoch basfelbe Simmer, bas er oor feinem plößlichen 
.©cheiben fchon mährenb feiner ^naben3eit benutjt hotte, unb mo 
er bie erften Jugenbträume geträumt. 5Um mar enbtid) ber folang 
erfehnte 2tugenblid ba, mo er bem Bater unb ber ©d)mcfter nahe 
fein biirfte unb fie ooU Jnbrunft in bie 2lrme fchließen tonnte. 

5loch tonnte unb burfte er es nid)t, menn er nid)t für alle 
bie größte ©efaßr h^i'oufbefd)mören molltc. 

Un3ählige gragen brangen auf ihn ein, bie eine Beantmortung 
oerlangten." Beerben ihm "bie iMeben [ein fluchtartiges ©ntfernen 
aus bem ©Iternhaufe oer3eihen? 5ßerben fie ihm bie Üieblofig= 
reit, mit ber er fi^ bamals 00m 5)er3en bes Baters unb ber 
©chmefter losgeriffen, nicht nad)tragen! 

Jmmer mächtiger pochte es in feiner Bruft, immer höh^^* ßj^g 
feine ©rregung, fo baß er troß ber 5Jtübigteiß bie ihn ergriffen 
hatte, teinen ©chlaf finben tonnte. Unruhig fchritt er in [einem 
Zimmer auf unb ab. 2ßenn er hoch erß mit [einen i^ieben fich 
ausfprechen tonnte! 2öenn er ihnen bod) jeßt fchon über alles, 
mas ihnen unbegreiflich erfchien, Buftlärung geben tonnte! — 

Da brang bie ©timmc bes Bolen an fein Dhr: „Slamerab, 
id) höbe mich etmas geßärtt. Du hoch gemiß auch- 5ta, jeßt 
merbe id) mid) oufs Öhr legen, ©ollte id) bie ©ffen53eit oer= 
[chlafen, bann meefft Du mid)." 

„Jamohl, ^amerab," oerfeßte Jatob, '„fchlafe nur, id) merbe 
Dich 5or rechten mecten." — 

Bur menige BUnuten mährte es, ba brangen gemaltige 
©chnarchtöne bes Bolen an fein Ohr, ber bem auf [einem Difche 
oorgefunbenen ©d)nap5 maefer 3ugefprochen hotte unb nun in 
einen tiefen ©chlof oerfunten mar. 

Da burchfehoß Jatob Oemin ein ©ebante. 5ßie, menn er 
[ich jeßt hinunter begeben mürbe, um bie her3liche Begrüßung 
ncichsuholen, bie oorher hotte untertaffen merben müffen? 

©s mar ein großes Bßagnis. 
2lber er glaubte, biefes 5ßagnis ruhig unternehmen 311 bürfen, 

beim ber Boie fchlief fo feß, baß er mohl nicht oor3eitig ermad)en 
mürbe. 

Um fid) baoon 3U über3eugen, betrat er beffen Zimmer. 2luf 
bem Bette lag ber Bole, auf beffen ©efießt ein i^ächeln hörf)fU'i’ 
Befriebigung iag, mit gefcßloffenen Bugen unb mächtig fd)nard)enb. 
— Üeife ßieg Jatob bie Xreppe hinab. — 

Unten im f)ausflur angelangt, öffnete er geräufcßlos bas 
3;ßol;n3immer. 

Bin ©ingange blieb er ßehen, er magte nid)t ein3utrcten. 
Buf feinem großen Bolßerßuhle faß ber Batcr, mit ernßem 

©efießte bem gefchäftigen Dreiben Bechas 3iifchanenb. 
2Belch ein bitterer ©chmer3 ergriff ben ©oßn, als er jeßt ben 

Bater näher betrachtete! 2Bie gar fichtbare ©puren bes heran= 
nahenben 2llters nahm er maßr bei ißm! Die einßige grifd)e, 
bie ßets auf bem fingen ©eßd)t ausgebreitet gelegen, mar oöllig 
gefchmunben. Die blaffen, eingefallenen 2ßangen, bie oon einem 
faß gan3 ergrauten Bart umrahmt mürben, tünbeten oon 
fchmerer ©eelenpein unb brüefenben ©orgen. 

Da manbte fid) ber Blict bes Baters bem ©ingange 311. ©in 
greiibenfchein über3og nun fein ©efießt unb oerfcheud)te allen 
©rnß. 

„Slomm näher, lieber ©oßn, unb fei mir milltommen", fpraeß 
Btartus Oemin mit bebenber ©timme unb breitete feine 2trme aus. 

Jatob ßür3te auf ben Bater 311 unb barg fchlu(h3enb feinen 
Slopf an beffen Bruß. Dann legte Oemin feine i)änbe fegnenb 
auf bas i^aupt feines ©oßnes unb fagte: „0, mie bante id) bem 
allgütigen ©ott, baß er Dich mir mieber 3ugeführt ßat!" 

Unb aus bem Btunbe bes ©oßnes rangen fieß bie 2ßorte: 
„Bater, geliebter, guter Bater, tannß Du mir oer3eihen?" 

„531 ein ©oßn," entgegnete ber Bater, „ieß ßabe Dir längß oer= 
3iehen. 5Beiß ieß boeß, mas Dicß oon bannen getrieben ßat. Deine 
Oiebe 3U Deinem Deutfeßtum mar es, bas Dir in ben Dagen ber 
©rniebrigung meßr galt als Bater unb ©eßmeßer; als Du faßft, 
baß bas" beutfeße 5ßefen ber oölligen Bernießtung preisgegeben 
mar, ba trieb es Dicß in bie grembe, um für bas toßbare ©ut 
3U tämpfen, an bem aueß im Bolenlanbe unfere Bäter oon 
altersßer treu unb unerfchüttertieß feßgeßcilten ßaben. Sßoßl 
blutete mein Baterßer3, moßl paette mieß bie ßeiße ©eßnfueßt nad) 
meinem ein3igen ©oßne. Bber ieß mußte, melcßem Siel er ent= 
gegen gegangen mar; unb baß berußigte mieß. Droßbem bieteß 
Du mir feßmere Bätfel, über bie ieß eben naeßgefonnen unb bereit 
Oöfung ieß oergeblicß fließe." 

„Du meinß moßl, lieber Bater, es [ei Dir rätfelßaft, baß iiß 
jeßt für 5tapoleon, ben Bernicßter bes Deutfeßtums, in ben ^ampf 
3ieße?", entgegnete ber ©oßn, ber fieß in3mifcßen neben bem 
Bater auf einen ©tußl niebergelaffen ßatte, „Bater, gebulbe Dicß, 
ich merbe Dir 311 einer gelegenen ©tunbe 2lufflärung geben. Jeßt 
mollte ich ®od) nur begrüßen." 

5öährenb ber fur3en 'Busfpraeße Oemins mit feinem ©oßne, 
mar B^^ogia, ein älteres ißausmäbeßen, bas fd)on länger als ein 
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(i‘in 3tx)eiter Jeil bringt Urfunben in t)ebräifd)ein iinb 
lateinijcb^»! ^^^t. 

^rofeffor ä. (Elbogen fd)reibt in ber ö:.=53.=3^itung nom 
24. äunt 1927 über btcfes 3Berf: 

„Die fianb(d)aft $ofen, b. t). bas ßanb 3U beiben Seiten ber 
5ßartt)e, bilbet feit atter -S^it eine ©in^eit unb tnurbe and) non 
ben i^uben ftets ats ein befonberer ^e3irt innert)alb Polens be= 
trad)tet. (Es ift an3unel)men, baß biefer ^e3irt poütifd) fo 
organifiert mar mie bie Suben[d)aft bes übrigen ^olen, aber 
birefte Quellen, bie es bemeifen, finb nid)t erl)alten. Sl^erfaffer 
l}at mit großem i5lei^ non überalll)er bas 30taterial gefammelt, 
bas 3eigt, mie bie :3ubenfd)aft ©rofepolens non ben feiten 
53oIeslaus’ bes groninien l)er, ber il)r 1264 ein ^rinileg erteilte, 
gefd)loffen auftrat, unb il)re 2lngelegenl)eiten nerfolgte. 3l)re 
I)auptfä(^lid)ften ^ot)eitsattribute maren, mie überall, (Berid)ts= 
barfeit unb Steuernerantmortung. 5^eben ber (Entmicflung ber 
Snftitution felbft mirb bie Stellung il)rer l^eiter, bes Ä3anbes= 
rabbiners unb ber öanbesälteften, befproc^en, unb l)ernorragenbe 
^erfönlid)feiten unter biefen merben befonbers bel)anbelt. (Ein3et- 
feiten aus ber 5inan3gef(^id)te unb 5)inmeife auf ,Qrganifations= 
nerfud)e im ^ofenfd)en feit ber Teilung Polens bilben ben 2lb= 
fd)lug. -3ur (Ergän3ung bienen runb l)unbert bofumentarifd)e 
33etege, meift bem 2lrd)in ber (Bemeinbe $ofen entnommen. Das 
Sud) ift reic^ an intereffanten (Ein3etl)eiten; gerabe jefet, mo 
S 0 f e n uns nerloren ift, nerbienen biefe (Erinnerungen liebe= 
noUe SflßQe. S^'ofeffor 3. ©Ibogen.'' 

(Bin überaus lef)rreid)es Sud), bas Dr. ßouis fiemin l)ier ge= 
fd)rieben l)at unb bas uns einen mertooUen Seitrag 3ur all= 
gemeinen @efd)id)te ber groBpolnifd)en Subenfd)aft gibt. 3n feiner 
jübifd)en aus ber ^rooin3 $ofen ftammenben ganiilie barf biefes 
Sud) fel)len. (Beorg 9)larcus. 

9laäiviä)Un auo ber Heimat. 
Bromberg, 4. 2luguft. Der „D3iennif" ^at feftgeftellt, ba^ in 

ben Strafen oon Sromberg feit einigen Dagen ein 9fteflame= 
fd)iff l)erumfäl)rt, auf beffen Segeln oerf^iebene girmen Seflamen 

3al)r3el)nt im Dienfte bes fieminfd)en i)aufes ftanb, mit bem ^er= 
rid)ten ber 3Jlittagstafel befd)äftigt gemefen. 

^elagia mar ein arbeitsmilliges, fleißiges S[Röbd)en, aber eine 
fanatifebe Soltn, ber bas Solentum über alles galt unb bie 311 
jeber S^it bereit gemefen märe, alles, fei es gut ober fcblecbt, 
erlaubt ober ftrafbar, 3U oollfübren, mas 3ur göi'berung ber 
polnifd)en Sache hätte beitragen fönnen. Sh^e Dreue unb ßiebe 
3U ihrer jübifchen i)errfchaft ging nur fo tpeit, als bie Setätigung 
biefer fchä^baren Dugenben mit ben Sntereffen be.': Sol^ntums 
oereinbar maren. Dro^ ihrer fchon oielfach befunbeten 2lnhäng= 
lid)feit märe fie imftanbe gemefen, an ihrer f)errfd)aft Serrat 3U 
üben unb fie ber Sernichtung preis3ugeben. 

2tls S^tagia oor einer 5ßeile mahrgenommen hotte, mie gar 
her3lid) ber beutfjhe Offi3ier, ben fie auf feinem Zimmer mähnte, 
ihren ^)errn begrüßte, ba hotte fie höd)ft oermunbert breingefchaut, 
unb fopffchüttelnb mar fie hinausgegangen. Dann mar fie mieber 
3ur gortfefeung ihrer 2lrbeit ins Simmer getreten, um ben Offi3ier 
näher ins 2luge 3U faffen. Da nidte fie mit befriebigter SUtiene, 
unb fich mieber entfernenb, fprach fie 3u fich: „Sa, er ift es, unfer 
Safob!" — 

Selagia machte fich 9003 eigene (Bebanfen! — 
^echa ßemin mar längft an ben geliebten Sruber heran= 

getreten, unb nun mechfelten bie @efd)mifter her3innige Slofe= 
morte, fich t^ft umfchlungen holtenb. „0, geliebter Sruber, mie 
glüdlich bin xd), Did) mieber 3U hoben. 2ßie höbe aud) id) mich 
nach ®tr gefehnt!'" „Deuerfte ^^lecha, glaubft Du, ich fei meniger 
glüdli^, aber jefet müffen mir unfere ©efühle beherrfchen. Sd) 
muh mich mieber auf mein Sinimer begeben, bamit ber polnifche 
^amerab nicht merft, bah i^ ihn oertaffen unb (Euch aufgefucht 
habe. 2llfo geliebte Secha-'' 

Safob brach aufs höchfte beftür3t ab, benn an fein Ohr brang 
ein höhnifches 2luflachen. Dffecha eilte erfchredt ins 51eben3immer. 

„E)a, ha, ho!" hörte er, unb als er feinen Slid 3ur Düre 
manbte, ftanb im (Eingang ber polnifche Offi3ier, ber fid) oor 
ßachen nicht h^tf^n fonnte. 

„B)a, ho, ho!" fom es mieberholt aus bem SlRunbe bes Solen, 
„na, ^amerab. Du bift bod) ein Deufelsferl. Serftehft bas 
Sturmtaufen unb Erobern aber gut! Sch glaubte. Du fchliefeft 
oben in Deinem Zimmer, anftatt beffen fd)äferft Du mit ber 
Dochter bes i)aufes. 2llle Achtung oor Deinem (Befchmad, menn 
es auch ein Subenmäbel ift. Sft ber ^amerab immer ein fo 
grober greunb ber Suben, bie bod)- unfere ärgften geinbe finb? 
^a, ich toill nichts gefehen hoben.'" — 

Sofob fiemin fanb in feiner Seftür3ung feine Sporte unb fein 
Sater fefete fich über bie höchft peinliche Sache hinmeg baburch, 
bah ^r ba3u aufforberte, fich 30 Difche 3U begeben. — 

befeftigt hoben. Unter biefen firmen befinben fid) aud) 3mei 
jübifche, unb bas polnifche Statt fragt mit (Entrüftung, ob es 
red)t fei, bah polnifche mit jübifche ginnen gleich3eitig ^Keflame 
machen. Die (Entrüftung bes Slattes, bas fich ^iri d)riftlich= 
bemot'ratifches nennt, ift be3eichnenb. (Es macht fich oben jeber 
lächerlich, jo gut er tann. (Sofener Dageblatt !iRr. 177 00m 
6. 8. 1927.) 

Das Jllefchener Befh-hottitörafch niebeegebrannt. 2lu5 bem 
ehemals beutfehen Stäbtehen Stefchen mirb uns gefchrieben: 
Die hiofige jübifche (Bemeinbe ift oon einem fchmeren Unglüd 
betroffen morben. Sn ber ^Jtacht oorn 22. 3um 23. Suli ift bas 
neben bem Dempel befinbliche Setl)=hamibrafd)=(Bebäube ein Dlaub 
ber glammen gemorben. günf jübifche. gamilien finb obbachlos. 
Die ©emeinbe SIo53em (früher Slofchen) in ber Soooin3 Sofon 
3ählte oor bem Kriege noch 80 jübifd)e gamilien. Ungefähr 
70 gamilien manberten nad) bem Kriege aus. (Seraelitifdjes 
gamilienblatt 9tr. 31 00m 4. 8. 1927.) 

Hitjchonmalbe, 7. 2tuguft. Die girrna S. ß e m i n, Snhaber 
Sernharb Silberftein, ift jetjt im Umbau ihres (Befchäftslol'ats, 
bas fie bebeutenb oergröhert. (Sofener Tageblatt ^tr. 179 00m 
9. 8. 1927.) 

Bauernfängerei 
Die „jübifche (Öefahr in Tßoien'\ 

Der „^urjer So3nansfi" oeröffentlicht folgenbe Qofehrift: ©s 
gibt mohl feinen Solen, ber fich oicht ber jübifchen ©efahr bemüht 
märe. Das ßeben 3eigt jeben Dag, bah öie jübifche Ueber= 
fchmemmung immer meitere Greife 3ieht. Das hot oor allem 
barin feinen ©runb, bah t’onfrete Dlachrichten barüber fehlen, in 
melch fchnellem Demp bie jübifche ^pbra in Solen anmächft. Das 
„Dom. !Ke3moju 3t)cia 'Jlaronbomego m Solöce" (Bereinigung 3ur 
görberung bes nationalen ßebens in Solen) hot eine (Enquete 
über bie Serjubung ber polnifchen Stäbte unb Dörfer in bie 2Bege 
geleitet. Diefe (Enquete foU 3eigen, in melchem SJtahe bas Suben= 
tum unfer SoUsleben auf allen feinen ©ebieten überfchmemmt 
hat. Die Bereinigung menbet fich on alle, benen bas nationale 
3ßohl am .^er3en liegt, mit ber Sitte, fich on ber ©nquete 311 

Der Sole griff mader 3U, unb man fonnte mahrnehmen, bah 
ihm bie jübifche ^oft recht gut munbete, aud) leerte er ein ©las 
3ßein nadh bem anberen unb mürbe halb recht gefpräthig. Stamhe 
berbe S^ebensart, manch an3Ügliches 2ßort muhten bie Difch= 
genoffen bes Solen, bie fid) auffallenb fchmeigenb oerhielten, hören. 
Salb fiel ihm beren ©chmeigfamfeit auf, er begann ab unb 3U 
mihtrauifche Slide auf ben E)au5herrn fomohl als aud) auf Dlecha 
unb Safob 3U merfen, bie erfichtlid) mit grober Ueberminbung 
einige Siffen 3U fid) nahmen. 

Da ber Sole merfte, bah man nicht geneigt fei, eine Untere 
haltung 311 führen, obmohl er mit Segeifterung oon ^tapoleon 
fprad) unb 3Uoerfichtlich einen gtän3enben 6ieg feines gemaltigen 
i^eeres erhoffte. 

Unb als man immer noch feinen Dluhmesreben ein beharrliches 
6chmeigen entgegenfehte, erhob er fid) plöt3lid) mit ben DBorten: 

„Seht merbe ich ausgehen. 5lamerab mirb mohl nicht ßuft 
haben mit mir 311 gehen. Sd) möchte mich mal mit meinen 
polnifd)en Srübern ausfpred)en. ^amerab mirb l)m mohl eine 
beffere Unterhaltung finben. Sch münfehe ihm oiel Sergnügc>n." 

Der Sole oerlieh bas Sioimer unb ftieg bie Dreppe empor. 
Oben angelangt traf er S^Iogia, bie ihm einige polnifche 5Borte 
3uflüfterte. 

Der polnifche Offi3ier fah bas Stäbchen aufs höchfte erftaunt 
an unb führte fie in fein 3immer, mo fie eine längere Unter= 
rebung hotten. — 

Dcinn oerlieh ber Sole bas ßeminfd)e .^aus, bie Düre hinter 
fich 3ufchlagenb, bah trachte. 

ßemin unb feine ^inber aber atmeten erleichtert auf, als fid) 
ber ungemütliche ©aft aus bem 3inuner entfernt hotte. Die Se= 
ftür3ung unb Serlegenheit, bie fie empfunben hotten, mirtten mohl 
noch in ihnen nach, hoch hotten fie fiel) halb mieber beruhigt. 

Sun tonnten fie frei unb unbelaufcht fid) mieber ausfprechen. 
Quoor aber follte bie Dafel abgeräumt merben. Secha begab 

fid) in bie Mche, um bas Stäbchen 3U rufen. 
Selagia mar nicht anmefenb. 
Secha rief bem DSäbchen mieberholt. Sie erhielt teine Sntmort. 

(Eben mollte Secha nad) ihr Umfehau holten, ba eilte Setogia bie 
Dreppe h^cab. Shf folgte ber polnifche Offi3ier, ausgeftatfet mit 
Dfchato unb Säbel, ber tlirrenb ben Soben ftreifte. 

2luf Befragen beftätigte bas Stäbchen, oben gemefen 311 fein, 
leugnete jebod), mit bem Offi3ier gefproch^o 3U hoben. 

Sun erfahte mieber ein neues Sangen Sechas unb es 
begann in ihr ein leifer Serbacht rege 3U merben. 

Sßenn 3mei Solen fid) in E)eimlichteiten ergingen, unb gan3 
befonbers in einem Subenhaufe, fo mar nichts ©utes 3U ermarten. 

V 
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betciügen. (^nqueteformulare merben ooni 3Süro 2ßarfd)au, 
3oratt)ia 2, foftcnlo5 oerfc^icft. Die gormulare finb bis 3um 
15. September ^uaufteden. ^eber, ber an bcr (Snquete teilnimmt, 
erhält einen 30lonat ben umfonft. (^ofener Tageblatt 
'Jtr. 181 Dom 11. 8. 1927.) 

ptofcffor (Ernff ^oetner t- 
Der befannte lianb[d)aftömaler ® r n ft ^ o e r n e r ift am 

30. 3uli in Berlin (573B87, ^lopftocfftr. 55) geftorben, nac^bem 
er im D^onember n. 9. in ooUer IJlüftigfeit feinen 80. ©eburtetag 
im 53erein ^Berliner Zünftler feierlid) begehen tonnte. (Er mar 
3U 61 i b b e bei D e u t f d) = ^ r o n e als 6ol)n eines S^litterguts^ 
befi^ers geboren, trat 1861 in bas 2Ite(ier oon ^)ermann ®fd)te 
in Berlin ein; fpäter ftubierte er bei ©teffecf. Sein i)auptgebiet 
mürbe bie Orientmalerei, bie er [eit feiner im 3al)re 1873 unter= 
nommenen erften [Reife nac^ 2legppten befonbers in Darftellungcn 
ber ßanbfcl)aft, ber Denfmäler unb [Bauten bes [pi)araonenlanbes 
ausübte, ^iele [Dtufeen ermarben [ffierfe bes unferer Oftmart ent= 
ftammenben Zünftlers, unb für bie Xed)n’i\d)e E)od)fc^ule 3U (ri)ar= 
lottenburg ^at er [Bilber bes Dempels oon [pi)t)lä unb oom gorum 
[Romanum gemalt, [ßrofeffor ^oerner, ber aud) als [Rtarinemaler 
fid) einen [Ramen gemacht I)at, mar als [Rad)folger 2Inton 
oon [Berners bis 1899 [ßorfi^enber bes [Bereins [Berliner Mnftler; 
mäl)renb feiner Slmtsperiobe mürbe bas ^ünftlerl)aus erbaut. 
1905 ^at er bie ©ro^e berliner ^unftausftellung als [ßorfifeenber 
geleitet. Der Mnftler mar 6l)renmitglieb bes [Bereins [Berliner 
Zünftler unb erl)ielt 1891 auf ber ©ro^en [Berliner ^unftaus= 
ftellung bie ©olbene [JRebaille. Hud) in [Bien, [pi)ilabelpl)ia unb 
'JRelbo'urne fielen iljm [IRebaillen 311. Die gamilie ^oerner ift 
beute nod) im abgetretenen Oftgebiet (auf ben [Rittergütern 
Stoten3pn unb © 3 e s l a m i 13 bei © 0 11 a n t f d) im Greife 
[Bo.ngromiB — bie [Rebattion ber „[p 0 f e n e r i) e i m a t = 
b l ö 11 e r-"') anfäffig unb mibmet in [Rr. 173 bes „[pof. Dagebl." 
bem [Berftorbenen einen [)tad)i^uf. (Oftlanb [Rr. 31 oom 5. 8. 27.) 

^ein [Uumcrus claufus in JJolen. 
es nid)t fcpon traurig genug, menn eine Sad)e, bie im 

3man3igften ^abrbunbert, im Öal)rbunbert ber Demotratie unb 
ber [Rtenfcbenrecbte, eine Selbftoerftönblid)teit fein foUte, als be= 
fonbere (^rrungenf^aft in bie [Belt b^nauspofaunt merben mug 
unb aud) als fold)e aufgefagt mirb? 2Iber bie 5Infprücbe, mel^e 
befonbers mir 3uben in puncto ©erecbtigteit an gemiffe Staaten im 
Often 3U ftellen gemobnt finb, finb bereits fo febr 
bafe felbft eine [IRelbung mie biefe, trot3bem fie nichts anberes 

[Retba tebrte 3um [ßater unb 3um [Bruber 3urüct unb teilte 
ihnen ihren [ßerbacht mit. 

fiemin unb fein Sohn teilten jebo^ ben [ßerbacht [Red)as nicht 
unb erflärten, ba^ fie ber [ßelagia nichts [Böfes 3utrauten. 2Iber 
fie meinten, bafe bie größte [Borficht mohl am [piafee fei. [Red)a 
fchlofe bie 3inimer, nachbem fie fich ©emi^heit oerft^afft, bafe fid) 
im Hausflur fein ßauf^er aufhalte. 

[Run fe^te fid) [Recha neben bem [ßater an ben Difch, unb 
Safob begann, auf unb ab gehenb, feine ©rlebniffe in fur3en 
[Borten 3U fchilbern. Dabei fonnte er fich ^^ner gemiffen Unruhe 
nicht ermehren. ©s befchlich ihn plö^lid) eine quälenbe [ßangigfeit, 
als ob etmas furchtbares im 2ln3uge fei unb ihn 3U pacfen unb 
oernichten brohe, unb es foftete ihm eine merfliche Ueberminbung, 
mit feiner ©r3ählung 3U beginnen. 

©nblich fprad) er 3U ben ooll Spannung 2lufhorchenben: 
„2lts 1806 bie [Rachri(ht 3U uns brang, ba^ infolge ber Schlad)t 

bei-^ena.unb 2Iuerftöbt bie preu^ifehe [JRacht in Drümmer ge= 
fd)lagen morben fei, erfüllte, mie ^h^* nod) miffen merbet, 
bie h^^fiQc beutfche ^emohnerfchaft eine tiefe [Betrübnis. Dlament= 
lieh mar bie h^^pQ^ beutfche Sugenb ungliicflid) barüber, ba^ ber 
forfifche Despot feine [Beltmacht immer mehr ausbreitete, ©ine 
'2ln3ahl junger [IRönner, 3U benen aud) ich gehörte, befchloö in 
preu^ifchen Dienft 3U treten, unb 3ur [Berteibigung ber beutfehen 
Sache bas bei3utragen unb nicht eines Dages genötigt 3U 
fein, bem fran3Öfifd)en ^aifer bienen 311 müffen.'" 

^afob l)\elt inne unb blicfte 3ur Qinimertüre, bie eben ge= 
räufchlos geöffnet mürbe, [ßelagia trat ein, ftellte fich nber, als 
habe fie fid) geirrt unb [djritt mieber hinaus, bie Düre nach fid) 
3iehenb, aber nicht gan3 fchliefeenb, morauf bie im Qinimer [8e= 
finblichen nicht achteten, ba ^afob gan3 in feine ©rinnerungen 
oerfunfen mar, unb i^emin unb feine Dochter ihre gan3e 5Iuf= 
merffamfeit ben [Borten bes ©r3Öhlenben 3umanbten. 

Safob fuhr fort: 
„fd) mu^te, lieber [ßater, bafe Du mir nie geftattet hnben 

mürbeft. Dich in jener f(^meren 3n oerlaffen unb einem fo 
gefährlichen Qiele 3U3uftreben, obgleich Du bie ©efinnung jener 
jungen DJtänner biUigteft. [Uber bie begeifternben [Borte, bie in 
ben heimlichen [ßerfammlungen gefprochen mürben, hntten mich 
eines Dages fo hingeriffen, ba^ ich, ohne 3U ©ud) 3urüd3ufehren 
unb oon ©ud) 2lbjchieb 3U nehmen, mit mehreren ©leichgefinnten 

enthält ols bie 2lnerfennung felbftoerftänblicher ©runbfä^e ber 
mobernen Staatsoerfaffung, unter oielen taufenben ©laubens* 
genoffen bie 33efreiung oon einem 2llpbrucf bebeutet, ber fchmer 
auf ihnen laftete. [Bie nämlich aus [Barfchau gemelbet mirb, 
hat bie ©fpertenfommiffion bes politifchen Komitees bes [IRinifter^ 
rates in ihrer ^unifeffion unter anberem ben folgenben [ßefchlufe 
gefaxt: 3n ber frage bes [Rumerus claufus ertlärte bie ^om= 
miffion, bag bei ber 2lufnahme oon Hörern in bie }:)'6l)even fiehr= 
anftalten fein nationales ober religiöfes [IRoment ma^gebenb fein 
barf. ©s müffen bie entfprechenben [Berorbnungen erlaffen 
merben, bamit biefer ©runbfa^ ßeben erhält, unb fie müffen in 
einem folchen S^itpuntt erlaffen merben, bafe bie [IRöglichfeit be= 
fteht, ba^ fie nodh im Schuljahr 1927/28 3ur ©eltung fommen 
fönnen. ©emä^ biefem [Befchlufe höt öer Unterrichtsminifter in 
einem Sir^ular an bie [Reftoren ber afabemifchen 21nftalten an 
ben ©rlag oom 20. September 1926 erinnert, monach bei einer 
©infehränfung ber öer ,^örer, menn eine folche notmenbig 
fein follte, genau entfprechenb bem [ßunft 86 bes ©efefees über 
bie ^öl)exen ßehranftalten oor3ugehen ift. [Beiter erinnert ber 
[JRinifter an bas »öm 25. September 1925, meines feft= 
ftellt, bafe bie oom ©efep 3ugelaffenen 21ufnahmebefchränfungen 
nicht na(^ nationolen ober religiöfen ©efid)tspunften behanbelt 
merben bürfen. (2lus „Die [Bahrheit", Oefterreichifche [Bochen= 
fchrift für jübifche :3ntereffen, [Bien, [Rr. 33 oom 12. Sluguft 1927.) 

93erbanb6^ unb ^^ereinöanseigen* 
[Bir bitten unfere ßefer, freunbe unb [ßerbanbsmitglieber, 

uns freunblichft i)eimatbilber nebft fur3em Xejte für bie 
[Pofener Heimatblätter 3U ftiften. [Richts ift fo geeignet unb h^lt 
bie Dreue unb fiiebe 3ur Heimat fo mach, mie bergleichen [Bilber. 
[JRit her3lichem Danf foUen bie [Bilber nad) bem 3eitlid)en ©in= 
gange nebft [Begleittejt oeröffentlicht merben. 

[JRit lanbsmannfchaftlichem ©rufe 
Die Schriftleitung. 

Bereinigung ber Bromberger. Sonntag, ben 16. Oftober, im 
[Rathausfaal friebenau, [Rheinftrafee: Simchas tauro Vergnügen. 
Oanbsleute unb ©äfte finb freunblichft eingelaben. 

Berein ber Bufer. 2lm 14. September 1927, abenbs pünftlid) 
8K Uhr, finbet im Hotel Schneiber, ^önigftr., ein [Bortrag bes 
Herrn Sanitätsrat Dr. [Rothmann über „[ßofener ^leinftabt" 
(Qugenberinnerungen) ftatt.. Siehe befonbere ©inlabungen. 

oon bannen 30g. Rur menige [Borte fanbte ich öei meiner Rb= 
reife, bie 3h^ g^ioife erhalten hobt, ©s fchmer3te mid) tief, ©ud) 
biefen Kummer bereiten 3U müffen. 2lber es trieb mich ^oit un= 
miberftehlid)er ©emalt oon bannen. [Bir eilten 3U ^ufe an bie 
Ober, mo mir auf preufeifche Druppen ftiefeen." 

[Bieberum hi^U 9afob inne, benn abermals liefe fid) eim ©e^ 
räufch oon fchleichenben Schritten mahrnehmen. Dann mürbe bie 
Haustür geöffnet unb gefchloffen. 

(Sortfefeung folgt.) 

3m [polenborf. 

Den Rüden fefemer beloben ftampft 
Der i^ube burch ben Schnee. 
[Beit ift bie Stabt, ba fehrt er ein 
^m Sifcherhous am See. 

©s höngt in einer 2lngel nur 
Das morfche, fchiefe Xox, 
Unb aus 3erbrod)nen genftern lugt 
Die 2lrmut grau hß^’oor. 

Die fleine Stube bumpf erfüllt 
©in fcharfer Dorfgeruch'; 
Rid)ts heitres hier bas 2luge fchaut, 
^ein fchönes Bilb, fein Bud). 

3n falter Oebe fröftelnb grinft 
Radt bie befalfte [Banb; 
2lm Boben mit ben gerfeln fpielt 
Das fchmut3'ge ^inb im Sanb. 

Der [pole torfelnb fchmanft umher 
Unb nimmt noch einen Schlud, 
©r hotte oon bem fefearfen Dranf 
Roch immer nicht genug. 

Born ^reu3 ein ©hriftus traurig blidt 
2luf biefes Bilb ber Rot.- 
Der ^ube betenb h^immärts fchritt, 
^hm ftrahlte [dbenbrot. 

Heturi(^ ^ur^ig. 



Berichtigung bet Bereinsfafet in ^r. 11. 
herein ber ©nefener. Borfifeenber: D^echteanmatt 

5Bittermann. Delegierter für ben ^öerbanbsnorftanb: berfelbe. 
Berjein ber $ l e f d) e n,e>r. S^orftljenber: JBanfiev 

(SaletDöfi. Delegierter: 6iegfrieb 5Beinbaum, 60.16, ^öpenirfer 
Strafe 71. ____ 

^urje gömtlienna^ri^ten. 

80. (Öeburföfag: 0rau ^ugufte fieminfohn, Berlin (früher 
^amiontfotüo, ^reis Bofß^i=5ßeft). — (öotbene ^och3cit: 6amuel 
§elbmann unb grau genni, geb. Blocb, ^obplin. — (öeftorben: 
grau dhöi^lotte iieminfohn, geb. Schlamm, Dan3ig (früher 
tofcl)U)ü3); 'illfreb 2ßad)tel, Berlin (früher (Boftpn); grau giora 
D^eumann, geb. i3effer, Berlin (früher gilel)ne); grau Ö^äcilie 
a*harmatf, geb. geibufd), ühctrlottenburg (früher i}ol)enfal3a); 
grau i)enriette 6d)oenlant, geb. ©ottfchalf, $ofen; grau Bida 
Q^ohn, Berlin (früher Colmar i. ©uftau SJtagbeburg 
(früher 2Brefcl)en); ©uftau 9}tad)oll, Berlin (früher 3nin). 

2lm 22. 6eptember feiert grau Berthu 30^arcu6, früher 
^ohenfalaa, jet^t Botsbam, D^auener Strafe 36, in geiftiger unb 
förperlicher grifche ihren 75. ©eburtstag. 

ln Ihrem eigenen Interesse 
verlangen Sie gefl. bei Bedarf Angebot für 

Stempelu. Emaillefdiilder 
für Ärzte, Rechtsanwälte, 

Banken, Industrie etc. 

Sctinellsle,l)illiDsieu.liesleLlelerttnD 
isi meine wirksamste Emnietiiung! 
]M^r»rilC Charlottenb.4 

.1 larCUSKantstratiell? 
Fernsprecher C1, Steinpl. 9499 

Verlanget 
in allen EebensmUielgesc^Ufien 

Wilhelma-Landbrot 
V/ilhelma-Kommi^brot 
Herzog-Vimabrot 

aus der Ilampfbrotfabrilc 

wa^elina, Jindreassir. 32 

Verkaufsstellen bitten wir durch Fernsprech-Anschl. 

VEREIN DER ROGASENER ZU RERLIN 

AdM an unsere lanRsleule und Freunde! 
Der Synagoge in Rogasen, unserer Heimatstadt und 

Stadt unseres Wirkens, droht der Verfall. 
Die Heimatgemeinde zählt infolge der großen Abwanderung 

nur noch ungefähr 10 Familien. Diese sind nicht in der Lage, 
die Beträge aufzubringen, die zur Instandhaltung des Gottes¬ 
hauses erforderlich sind. 

Wir haben es deshalb als unsere Pflicht betrachtet, nach 
Kräften den zurückgebliebenen Gemeindemitgliedern beizustehen 
und für Aufrechterhaltung der Kultussiätten Sorge zu tragen. 

Der Vorstand des Vereins der Rogasener zu Berlin 
hat daher beschlossen, sofort einen Fonds zur Aufrecht¬ 
erhaltung der heimatlichen Kultusstätten zu gründen, eine 
Sammlung zu veranstalten und aus dem Ergebnis der Heimat¬ 
gemeinde die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen 

Wir bitten in landsmannschaftlichem Gefühl, durch eine 
Spende zur Durchführung unseres edlen Zieles beizutragen und 
uns mittels Zahlkarte eine Zuwendung zu übermitteln, (Hersn 
Max Wittkowski, Berlin Nr. 18177). 

Da die Instandsetzung der Synagoge noch in diesem 
Sommer erfolgen muß, ist eine schnelle Hilfe dringend 
erforderlich. 

Über eingegangene Spenden wird in den „Posener Heimat¬ 
blättern“ quittiert werden. 

Rabbiner Dr. Ludw. A. Rosenthal / Rabbiner 
Dr. Auerbach, Halberstadt / Rabbiner Dr. Dünner, Köln 

Rechtsanw. Dr. Schocken Prof.Cäsar Geballe 
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 

Martha Froft 

Getan gunterricht 
für Anfänger u, Forlgefchrittene 

Konzertlangerin 
und 
Ilaatiich anerk, 
Lehrerin 

Schönhaufer Allee 43, Humboldt llöö 
Bamberger Str. lö I bei Flefch 
Lützow 2337 

Königstadt 14 und 1858 oder durch Postkarte zu erfragen 

Hochachtend Micßael HerTSog 

Julius Engl&naer 
Jetzt Kleiststraße 2ö 

am Wittenbergpla^ 

Telephon: Nollendorf 3366 

früßer Posen 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Juwelen, V^ren, 

Gold- und Silberwaren. 

BIui^SnG^ 

^^OeihverfHeb für GDb-Berth t 

^Kurfi^bbfendamm 
M ständige Auswahl 
1 auch anderer erstei^j^^^^ 

Spezialität: Umarbeitungenl 
Telephon: Bismarck 3717 

Berg-Restaurant am tVittenbergplats 
I Ansbacöer Straße 15 /S/DORGRt/A’ Neben dem KaDe JVe 

i Tel.: Steinpl. 10596 FrUßer GrÜn'sHotelinKOSten Tel.: Steinpl. 10 596 

WolkenscMeber 
seit Drogerie i87o 

Apotheker Lewinsohn 
Köpenickerstr. 67 

Gut und zuverlässig, sendet frei Haus. 
Moritzplatz 4762 und 10994_ 

Restaurant 

Inhaber I. Böhm ✓ (fr. Hohensalza u. Qnesen) 

Charlottenburg, Berliner Straße 46 
Ecke Cauerstraße 
3 Minuten vom U-Bahnhof Knie oder Wllhelmplatz 

Vereinszimmer verschiedener Größe 

Prachtvoller Naturgarten 

Erstklassige vornehme Musik 

Viermal wöchentlich Tanz 

i Neu eröffnet l Vereinssimmer xu vergeben Neu eröffnet^ 
IIIIMIlIHMMIMIIIIIIMIIIIIIIIUIIlIHMMIIIIIIHIIIUIIItllMIIMlIIIIMI 

# 

Gute Küche zu bürgerlichen Preisen 

Gutgepflegte Biere. 

33eranttt>ortltd) für bfc ©dirfftlettung (Scneralfefrctar Becfct, BerUn 5ß3o, ©oifowftr. 2; Sernfpreefter: ^ollenborf 2254, für Snferate: ©otöfC Bcrffn (S3B 
Druef unD QSetlag: (ö.org ?0^arcuö, Berlm ^0 55, 6tra§butgct (Straße 55. Sernfpreetjer: Storöen6881-82. 


